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, 8cnuUeu 86 b^ Mre unäe d^ ä»ße in
vor unzer ßnecli^en deru beteu^eu unä voräern.
§ 52 " ) . 0K en8cnuUen nevne derocnteäe lruven vor

vrome iuucirovveu unä trugen an äen äantli ^an; ve 6ar
doven de8e^n var6e, 6 s n i l äe raä ä^ruins tucutißen laten.

Z 53 ^ ) . Item ve äen linäern bescnuläiße vor un8er
ßneäißen kern ßneriente unäe on erwunne, 6en inacn me
panäen b^ Mre unä b^ äaße.

§ 54^'). OK we tc» äer eckten äiu^en nient eukeme,
6e dreckt 6re loäer 8teM« 3n äen raä unä 6re Ucbte au
cle kern, evn Heute 8o ßuä al2 evn ß«ttiu8i8eu 8cni11iuF.

Zur Lehre von der Erbeseinsetzung ex cert» re.
Von

Th. Mommsen.

Wie die Erbeseinsetzung ex certa re in dem eigentlich
prägnanten F a l l , wo sie neben gewöhnlichen Einsetzungen auf
aliquote Theile auftritt, von den römischen Rechtsgelehrten theo-
retisch und praktisch aufgefaßt worden ist, ist bekanntlich, wenn
nicht zur Genüge, doch oft genug erörtert worden. Dabei
scheint aber eine Hieher gehörige Notiz, die bei einem nicht zu-
nächst juristischen Schriftsteller sich findet, noch nicht in den Kreis
der Untersuchung gezogen zu sein, was doch um so mehr hätte
geschehen müssen, als wir aus den Rechtsauellen über dieses Ver-
hältniß eigentlich nur erfahren, was Iustinian darüber mitzutheilen
und anzuordnen beliebt hat, dieser Bericht dagegen uns in glaub-

" ) § 33, Oll enseliullell nens beroelitenäe lruveu lor
u äen äaut? ß»n; ^e äeü nielit suaeliteäs, äs v i l äs iaä tueli-

8 6Z / . cie»° Zweite«
Item ve to äem ecdtßck'ußs uicdt eullumz,t, 6e Lekal äer

^u mit ären voäßl 8te^nü »unäer Znaclß unä drillt ärs l i
äs dern,
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Zur Lehre von der Erbesnnsetzung vx oert«, rs. 315

würdigster Weise einen praktischen Fall der Art aus traianischer
Zeit überliefert.

Der jüngere Plinius schreibt (ep. 5, 7) an den Calvisius
(Rufus?), gleich ihm Bürger von Comum, über die beiden an-
gefallene Erbschaft eines weiter nicht bekannten Saturninus. Wir
entnehmen aus diesem Brief, daß der Erblasser den Calvisius,
den Plinius und die Gemeinde Comum, letztere zu einem 'Viertel
zu Erben eingesetzt, dann aber der Gemeinde statt dieses Viertels
ein Präceptionslegat von 400,000 Sesterzen gegeben hatte.- Die,
Erbquoten der beiden andern Erben werden nicht ausdrücklich an-
gegeben; da indeß von dem Legat, dessen Gültigkeit vorausgesetzt,
Plinius etwas mehr als ein Drittel zu zahlen gehabt haben würde,
so waren von den nach Abzug des der Stadt ausgeworfenen Viertels
übrigbleibenden drei Vierteln reichlich ein Drittel an Plinius,
nicht ganz zwei Drittel an Calvisius gegeben, und die Annahme,
daß Calvisius'auf fünf, Plinius auf vier, die Stadt Comum auf
drei Zwölftel eingesetzt waren, wird entweder das Richtige treffen
oder doch sich nur in unwesentlicher und für uns gleichgültiger
Weise davon entfernen. Indeß die rechtliche Nichtigkeit der Ver-
fügung ist außer Zweifel; denn obwohl seit Nerva die Städte
mit Legaten bedacht werden konnten, waren sie doch damals noch
nicht fähig zu erben und also auch nicht das dem Erben als
solchem gegebene Legat zu empfangen: nee kereclein inztitm
nee pi'HoeipßlL po88L rein pudllvain c«n8ti>,t. Plinius will in-
deß das rechtlich nicht verbindliche Vermächtniß freiwillig erfüllen
und fordert feinen Miterbui auf das Gleiche zu thun.

Hieraus erhellt, daß in der Zeit Traians es zulässig und,
wie es scheint, nicht ungewöhnlich war einem Erben zwar eine
Erbquote auszuwerfen, aber damit ein Präceptionslegat in der
Weise zu verbinden, daß dessen Zahlung an die Stelle der Aus-
kehrung der Erbportion trat^).

Dies ist nun deutlich der zweite F a l l , von dem Iustinian

l) Einen sachlich ganz ähnlichen Fall behandelt Papinian I. 69' pr,
äe leß, II (31): «i, cum bereäem ex parts in8titui88et, it«, Ioonw8 est:
° u parts tua eontsntus 818, I_,uei l i t i , oentuni aurei8', zietsrs

eolwreä^ partem bsl-eäitati8, retiuents 8ivs praeeipißiit« yuo
«886 voluit ä«iunetu8. Aber rechtlich ist der Unterschied doch

von Bedeutung, daß hier an die Stelle des PräceptionslegatZ eine fidei-
commissarische Formel gesetzt ist.
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316 Mommsen,

in I. 13 <ü. äs dereä. in8t. (6,24) spricht: Yuotie8 certi czui-
6em ex certa re 8cripti. 8unt lierecle8 vel eerti8
pro 8ua iu s t i t u t ione con t en t i e88e iu88i Lun
leßatariorum loco Iil>,bß!'i certum est, alii vero ex certg, parte
vel sine parte, «̂ ui pro veterum le^uin tennre aä eertam
unciarum in8titutionein releruntur, eo8 tllntummoäo nereäi-
tariiä »l>,c:tionidu8 uti uel conveniri 6ecernimu8, ĉ ui ex certg,
parte vel 8ine purte 8cripti luerint nee illi^uam äeminutionem
earunäem actionum oceÄ8ione Iiereäum ex certa re 80ripto-
rum üeri. Denn für das Wesen der Sache ist es gleichgültig,
ob die certll re8 in einem Grundstück oder in einer Geldsumme
besteht und an sich genommen zum Vindications- oder zum Dam-
Nationslegat sich qualificiren würde; ferner nicht gerade gleich-
gültig, aber doch in der Hauptsache zu ungefähr gleichem Ergebniß
führend, ob der Iiere» ex certa re neben anderen Quotenerben
als bere8 8ine parte^) oder selbst auf eine Quote eingesetzt,
deren Realisirung aber ausgeschlossen ist; denn offenbar konnte
die nicht zur Realisirung gelangende Quote nur nach Analogie des
Accrescenzrechts pro rata den Miterben zufallen. I n dem vor-
liegenden Falle zum Beispiel kam es im Ergebniß auf dasselbe
hinaus, ob den drei Erben resp. fünf, vier und drei Zwölftel
gegeben und dem letzten Viertel für die Erbtheilung das Prä-
ceptionslegat fubstituirt ward, oder ob der Testator von vorn
herein den Calvisius auf fünf/ den Plinius auf vier Neuntel zu
Erben und die Stadt Comum zur Erbin auf 400,000 Sesterzen
einsetzt. Beide Verfügungen sind mehr in der Form als in der
Sache verschieden und die erstere Fassung erscheint sogar als die
natürlichere und war auch'wohl die gewöhnlichere.

Hiedurch wird die bekannte Controverse, ob der nere8 ex

2) Vorausgesetzt, daß dies überhaupt zulässig war, Gauis 2, 217 fg,
berichtet, daß das Präceptionslcgat nur dann als solches zu Recht bestehe,
wenn es dem Quotenerben (ei yui «liyUÄ ex parw bei-e« scriptus S88«t)
gegeben sei, über die Frage aber, ob es schlechthin ungültig sei oder auf
GrUnd des neronianischen Senatusconsults als einfaches Legat conoalescire,
zwischen, den Schulen Streit gewesen sei. Darf mau die Worte streng
interpretiren, so würde das einem derez sine Mrte ausgesetzte Praceptions-
legat entweder als ungültig oder doch nur als einfaches Legat betrachtet
worden sein; und auf den Iisrez ex eerta rs angewandt, heißt dies, daß
man ihn dann, wenn ihm keine Quote ausgesetzt war, entweder als gar
nicht im Testament bedacht oder doch nur als Legatar anfah. -
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certa re bloß als Legatar oder auch und zunächst als Erbe zu
betrachten sei, in sehr prägnanter Weise zu Gunsten der zweiten
Meümng entschieden, indem das einem solchen Erben gegebene
Legat nicht bloß ausdrücklich als Präceptionslegat bezeichnet
wird, sondern auch dessen Gültigkeit an die Fähigkeit Erbe zu
werden gebunden erscheint. Auch hat wohl in der Hauptsache
über die Behandlung dieses Falles keine Meinungsverschiedenheit
bestanden: der Erbe ex re certg, wird in jeder anderen Be-
ziehung als Erbe gegolten haben, als solcher angetreten sein und
sich an dem Erbtheilungsgericht betheiligt haben; der Unterschied
desselben von dem gewöhnlichen Quotenerbm trat erst dann her-
vor, wenn es zur Theilung des Nettobestandes der Erbschaft kam,
wo er eine bestimmte Summe vorwegnahm und damit abgefunden
war. Die Regel, daß das Präceptionslegat insoweit keine Gül -
tigkeit hat, als der Empfänger selbst damit belastet ist, kommt
hier natürlich nicht zur Anwendung, da die Quote des Kere8
ex certa i-e den Miterben gegenüber keine Realität hat. Ebenso
kann augenscheinlich der kereL ex certa re von den Legataren
nicht in Anspruch genommen werden, da die vom Testalor ver-
fügte Entziehung seiner Erbquote die Belastung der übrigen Erben
mit den sämmtlichen Legaten notwendig in sich schließt. Nach
der rechtlichen Consequenz muß dagegen 'Dritten gegenüber ein
solcher Erbe ebenfalls als Erbe gelten, das heißt die Forderungen
der Masse zu seinem Theil geltend machen können und für deren
Schulden in entsprechendem Verhältniß selbst über den Betrag
der ihm zufallenden Summe hinaus aufkommen. Dies letzte
änderte Iustinian in der angeführten Decision und es mag sein,
obwohl er dies nicht ausdrücklich sagt, daß bereits ältere Juristen
in diesen Beziehungen eine Ausnahmestellung des beres ex certa re
behauptet hatten. Nahe gelegt war dies besonders in dem Fal l ,
wo dem Kere8 ex certa re überhaupt keine Quote zugetheilt,
sondern derselbe bloß im Allgemeinen als Erbe bezeichnet war;
denn einen solchen als Erben Line parte zu betrachten und,
wenn die ausgesetzten Quoten ein Ganzes erfüllten, denselben
zu behandeln als instituirt auf einen zweiten A s , empfahl sich
vielleicht in theoretischer, aber gewiß nicht in praktischer Hinsicht ^).

') M a n erwäge zum Beispiel die Konsequenzen dieses Rechts für den
Fal l , daß die Passiva der Erbschaft die Activa übersteigen, Falls eine
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318 Miscellen.

Indeß es ist nicht die Absicht dieser Notiz auf die Einzelheiten dieser
Frage einzugehen, die vielfach verwickelt sind; daran aber scheint
mir kein Zweifel möglich, daß die Erbeseinsetzung ex re LLi-tii,
im Allgemeinen aufgefaßt wurde als eine wahre Erbeseinsetzung
in Verbindung einerseits mit einem Präceptionslegat, andrerseits
mit dem Ausschluß von der Erbtheilszahlung.

M i s c e l l e n .
M n c n Beitrag zu dm „Hausmarken" und zum

entnehme ich den „Mecklenburgischen Anzeigen". Das R o v e r s -
hager Ki rchsp ie l umfaßt die Ortschaften Hinrichshagen, Iür -
geshof, Markgrafenheide, Purkshof, Rostock« Heide, Ober-, Mittel-
und Nieder-Rövershagen und Stuthof. Die betreffenden Güter
gehören zum s. g. Rostocker District, liegen in der Nähe von
Rostock und befinden sich im Eigenthume theils der Seestadt
Rostock, theils des Heiligen Geist Hospitals daselbst.

Hier der Beitrag:
„ I n den zum R ö v e r s h ä g e r Kirchspiele gehörenden

Ortschaften findet sich noch der Brauch des K a v e l n s oder
Lot tens in enger Verbindung mit der Hausmarke. Das Lott
ist ein bis zu einem Zoll langes Stück eines beliebigen Baum^
zweiges, in dessen Rinde man die Marke einkerbt. Obgleich
dieselben an keinem Hause jetzt sich mehr finden, so wissen die
Leute doch und betonen es auch, daß es Hausmarken sind, da
keiner das Zeichen beliebig sich wählt, sondern das nehmen muß,
was von jeher die Bewohner seines Kathens hatten. Sollen die
Hof- oder Holzarbeit oder die einzelnen Acker» und Wiesenstücke
vertheilt werden, so werden die Lotten in eine Mütze geworfen
und dann einzeln nach genannter Arbeit oder bestimmtem Acker-
stück herausgenommen, dann lautet der Grundsatz: Dat Lott
makt allens glik oder recht. Außerdem wird die Hausmarke auch
zur Bezeichnung der einzelnen Acker- und Wiesenstücke an den

solche Verfügung überhaupt nicht oder doch nur als Legat galt (S, 316 A,),
fällt diese Schwierigkeit freilich weg; und schon aus diesem Grunde liin ich
sehr geneigt diese Annahme festzuhalten.
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